“

People with AS are like salt-water fish
who are forced to live in fresh water. We’re
fine if you just put us into the right environment. When the person with AS and
the environment match, the problem goes
away and we even thrive. When they don't
match, we seem disabled.

„
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Baron-Cohen, Simon (2004): The Essential
Difference. Male and Female Brains and the Truth
about Autism. Cambridge: Basic books.

“
“

„

Autism is a way of being. It is pervasive; it
colours every experience, every sensation,
perception, thought, emotion, and encounter, every aspect of existence.
Sinclair, Jim (1993): Don’t Mourn For Us. Our Voice, 1(3).

When you see an object, it seems that you
see it as an entire thing first, and only afterwards do its details follow on. But for people
with autism, the details jump straight out at
us first of all, and then only gradually, detail
by detail, does the whole image sort of float
up into focus… Every single thing has its
own unique beauty. People with autism get
to cherish this beauty, as if it's a kind of blessing given to us.

„

Higashida, Naoki (2013): The Reason I Jump:
The Inner Voice of a Thirteen-Year-Old Boy with
Autism. London: Sceptre Books.

“

„

I was only beginning to see how Harnessing Different Dimensions of peculiar my
world was – not wrong or embarrassing or
unessential – just peculiar and different.
Willey, Liane Holliday (1999): Pretending to be
Normal: Living with Asperger’s Syndrome.
London: Jessica Kingsley Publishers.
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